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allemal in das Gebiet der pseudoregulären Präcession; schreiten wir in der Richtung der Abscissenaxe ins Unendliche fort, so finden wir den Fall der schnellen regulären Präcession yor. Die langsame reguläre Präcession bestimmt, wie aus der Formel nN — P A hervorgeht, eine gleichseitige Hyperbel von der eingezeichneten Lage. Die zweifach aasgedehnte Mannigfaltigkeit, welche durch die Gesamtheit aller Bahnkurven bei horizontaler Anfangslage der Figurenaxe und bei positivem Betrage des Eigenimpulses gebildet wird, findet so in unserem Schema eine anschauliche Darstellung.
§ 3.   Quantitative Behandlung der allgemeinen Bewegung des schweren symmetrischen Kreisolg.    Ausführung der erforderlichen
sechs Integrationen.
Wir gehen nun von der angenäherten qualitativen Diskussion zu einer genauen quantit%tiven Behandlung über, wobei wir die Beschränkung auf den Kugelkreisel zunächst fallen lassen und einen beliebigen symmetrischen Kreisel von den Trägheitsmomenten A und C betrachten. Es handelt sich hierbei in letzter Linie darum, das System von Differentialgleichungen, welches die Bewegung des Kreisels reguliert, zu integrieren.
Zunächst stellen wir einige Impulsbetrachtungen von geometrischem Charakter an, welche die Ausführung der gedachten Integrationen teilweise zu ersetzen vermögen. Dabei stützen wir uns wesentlich auf den Fundamentalsatz Ila von pag. 115, nach welchem die Änderungsge-sehwindigkeit des Jmpulses im Räume gleich der von den äufseren Kräften herrührenden Drehkraft, d. h. in unserem Falle gleich dem Drehmoment der Schwerkraft ist. Wir suchen vor allem, ähnlich wie pag. 123 beim kräftefreien Kreisel, Näheres über die Gestalt der beiden „Impulskurven^ auszusagen, d. h. derjenigen Kurven, welche der Endpunkt des Impulsvektors relativ gegen den Raum bez. relativ gegen den Körper beschreibt.
Erstens bemerken wir, dafs das Drehmoment der Schwere, welches ja seiner Axe nach in die Knotenlinie fallt, beständig senkrecht auf der Vertikalen steht. Nach unserem Impulssatze schreitet also auch d$r Endpunkt des Impulses im Räume beständig senkrecht gegen die Vertikale vorwärts. Wir sehen hieraus:
Der Endpunkt des Impulses bewegt sich relativ gegen den Rwm w einer horizontalen Ebene; unsere erste ImpuMwve ist also eine ebene Kurve; die Projektion des Impulses auf die Vertikale, d. h. die früher als „seitlicher Anstofs(( bezeichnete Große, hat eine unveränderliche Länge.

